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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

Lernst du bereits Englisch in der Schule? Hörst 

du manchmal englische Musik und singst dabei 

vielleicht sogar mit? Hast du Spaß daran, neue 

Wörter zu lernen, um mit anderen Kindern oder 

im Urlaub Englisch zu sprechen?   

Wenn ja, dann könnten die Schnupperkurse in 

Englisch am Goethe-Gymnasium genau das 

Richtige für dich sein. Wir werden uns zwei Mal 

treffen, um Bingo, Memory oder Quartett zu 

spielen, in der Sporthalle zu toben und 

Ratespiele über Länder, Städte, Flüsse oder 

Flaggen zu veranstalten. Dabei werden wir viel 

Englisch sprechen.  

Du musst keine Angst haben, dass du vielleicht 

nicht gut genug Englisch verstehst. Alle Wörter 

und Sätze, die du brauchen wirst, wirst du bei 

uns lernen. Du wirst sehen, wie leicht Englisch 

ist und wieviel es Spaß macht, diese Sprache zu 

entdecken und zu sprechen.  

Hast du Lust dazu? Dann sprich mit deinen 

Eltern und bitte sie, dich für einen englischen 

Schnupperkurs bei uns anzumelden.   

Wir hoffen, dass wir uns bald kennenlernen 

werden.                                                                            

Das Englisch-Team vom Goethe-Gymnasium    

Liebe Eltern,  

Das Goethe-Gymnasium Kassel verfügt schon 

seit fast zwanzig Jahren über einen deutsch-

englischen Unterrichtszweig. Dieser führt direkt 

zum bilingualen Abitur. Auch weitere 

Zusatzabschlüsse (Hessisches Internationales 

Abitur oder englische Sprachzertifikate) sind bei 

uns möglich. Unsere bilingualen Abiturienten 

verlassen die Schule nachweisbar mit sehr guten 

Kompetenzen in der englischen Sprache.     

Auch im kommenden Schuljahr werden wir 

wieder eine deutsch-englische Klasse fünf 

einrichten. Diese richtet sich an all diejenigen, 

die Spaß an der englischen Sprache haben und 

diese gerne intensiver, und vielleicht auch ein 

wenig natürlicher, erlernen möchten.   

Um Ihnen und Ihren Kindern einen Eindruck zu 

vermitteln, wie wir mit unserer bilingualen 

Klasse fünf arbeiten, bieten wir im November 

und Dezember vierstündige Schnupperkurse bei 

uns im Goethe-Gymnasium an. Wir möchten Sie 

gerne davon überzeugen, dass man eine Sprache 

am besten lernt, indem man sie spielend und 

möglichst früh anwendet. Die Kurse finden an je 

zwei Terminen statt, auch ein Begleitprogramm 

für Eltern wird angeboten.   

Unabhängig von den Schnupperkursen findet 

auch ein Elterninformationsabend für alle 

diejenigen statt, die ihre Kinder nicht zu den 

Schnuppertagen begleiten können.     

Wir würden uns freuen, Sie im Goethe-

Gymnasium begrüßen zu dürfen.                

Die Schnupperkurse - wo und wann?  

Kurs 1: Donnerstag, 25. November 2021 und 

Donnerstag, 2. Dezember 2021; jeweils 

von 15.00 bis 16.45 Uhr    

Kurs 2: Donnerstag, 2. Dezember 2021 und 

Donnerstag, 9. Dezember 2021, jeweils 

von 15.00 bis 16.45 Uhr  

Eine verbindliche Anmeldung ist bis spätestens 

zwei Tage vor Kursbeginn erforderlich. 

Anmelden können Sie Ihr Kind per Email unter 

beuchel-bili-ggks@gmx.de. Bitte geben Sie bei 

der Anmeldung den gewünschten Kurs und die 

Grundschule Ihres Kindes an.  

Mitbringen sollte Ihr Kind zu beiden Terminen 

einen Bleistift und Buntstifte, zum zweiten 

Termin auch Hallenschuhe, da wir in die 

Sporthalle gehen werden.  

Alle Termine der Schnupperkurse finden im  

Goethe-Gymnasium I, Ysenburgstraße 41, 34125 

Kassel statt. Zum Kursbeginn treffen wir uns in 

der Pausenhalle im ersten Stock.      

Der Elterninformationsabend  

Ein Elterninformationsabend über unsere 

bilinguale Klasse 5 wird am 16. Dezember 2021 

um 19:00 Uhr in der Aula des Goethe-

Gymnasiums stattfinden. Auch hierfür ist eine 

Anmeldung per Email an beuchel-bili-

ggks@gmx.de erforderlich.        

  


